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Scharzfeld, 01.01.2022

Betreff: Neujahrsgrüße

Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde, Freundinnen und Freunde der Rassegeflügelzucht und
allen guten Willens für unser schönes Hobby,
Euch allen wünsche ich, auch im Namen des gesamten KV-Vorstands ein wundervolles, ein die
letzten zwei Jahre bei weiten übertreffendes, glückliches und zufriedenes Jahr 2022.
Lange habe ich nach den richtigen Worten, nach dem passenden Inhalt für ein Rundschreiben
gesucht. Oft wusste ich was ich schreiben wollte. Hatte mir Inhalte zurechtgelegt und
Formulierungen gefutzelt. Nur um dann ein über das andere mal zu erleben wie der Alltag diese
Mühen davon wischte. Leider nicht nur begrenzt auf die richtigen Worte. Zu oft beseitigte der
Alltag auch Hoffnungen, Träume, Wünsche und vieles mehr.
In Bezug auf unser Hobby: eine Vielzahl an Veranstaltungen mussten wir absagen; konnten
Veranstaltungen nur mit Abstand durchführen; konnte vieler Orts die alljährliche Kür nicht
stattfinden; müssen unsere freiheitsliebenden Tiere ein tristes Dasein im Stall verbringen.
Es könnte alles so schön sein, wenn es wäre wie früher, oder sich andere nur mehr anstrengen
würden ! So gedanklich verfällt man schnell, schnell in Groll und schnell in „dunkle“ Gedanken.
Da waren es die Zeilen von unseren LV Vorsitzenden, die ich immer wieder gelesen habe. Die ich
immer wieder versuchte neu zu interpretieren. Zusammengefasst ging es um einen möglichst
persönlichen „Perspektivwechsel“.
Darüber nachgedacht kam ich immer schnell zu dem Wort Veränderung. Und zu diesem Wort gibt
es in einer großen online Suchmaschine eine sehr interessante Darstellung:
„Nicht immer sind Veränderungen im Leben angenehm. Die Menschen jedoch, die sich mit
Veränderung und der eigenen persönlichen Entwicklung auseinandersetzen und daraus lernen,
werden im Leben weitergehen und das Leben für sich selbst stimmig prägen. Daraus entsteht dann
Glück und Zufriedenheit“
(Google)

Ersetzt man die Worte „Leben“ durch andere Hauptwörter, zum Beispiel „Hobby“ oder
„Rassegeflügelzucht“ verliert der Text kein Deut seiner Bedeutung.
Sind wir also bereit für Veränderungen, bereit unser Hobby und unsere Einstellung hierzu zu
verändern, kann daraus Glück und Zufriedenheit entstehen.
Dabei bedarf es keiner aufwendigen und umfangreichen Anstrengungen der Analyse. Schon
Kleinigkeiten werden der Anstoß sein. Und dann kann man sich auf den Weg machen, sich langsam
an die großen Dinge zu wagen. Nachzudenken wie man mehr Tierwohl bei einer „Stallpflicht“
erreichen kann, ob man vor Weihnachten noch junges Geflügel zur Kür bringen muss, ob es bei den
regelmäßigen Wildvogelzügen Sinn macht nach dem zweiten Novemberwochenende überhaupt
noch eine Kür zu planen, ob wir eine Zoonose billigend und um jeden Preis in Kauf nehmen wollen,
ob wir weiter eigenbrötlerisch handeln oder ob wir bereit sind unsere Erfahrungen zu teilen, mit
anderen, in wissenschaftlichen Arbeiten, im Zuchtbuch. Ob wir nur fordern oder wir einfach selbst
der Anstoß sein werden.
Ich wünsche mir ein Jahr 2022 nicht in Groll, in dunklen Gedanken, ich wünsche mir und Euch
Glück und Zufriedenheit. Und wenn dazu Veränderungen nötig sind, wünsche ich ebenfalls
Veränderung.
In diesem Sinne

Sebastian Fabian
1.Vorsitzender

